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BEl DER ENTWICKLUNG DER NEUEN MARKE FOR DAS OTZTAL 
KRISTALLISIERTEN SICH IN EINEM SPANNENDEN PROZESS KERN
KOMPETENZEN, KERNWERTE UND EIN VERSPRECHEN HERAUS. 

MARKENENTWICKLER ROBERTTRASSER 1M INTERVIEW. 

Herr Trasser, Sle waren elf Jahre lang 
(iir die Marke Tirol zuslondlg und 
smd sell elnem Jahr selbststdndger 
Morkenberater 1m Tounsmus. Wle 
slellle sich fUr Sle die AusgongsSltu
OtJOO beim 61Ztol dor~ 
Trasser: Nach der FUSlOf'lIerung 
hat SlCh schnell elf'l starkes Erschet
nungsbild des Otztals entwlckelt 
Das quadrallsche rote Logo finde 
Ich gut getroffen. Die Grof3buch· 
staben demonstrieren starken 
Willen. sprich Power. Das entwi
ckelte CO-Prograrrvn hat $Ieh senr 
gut durchgesetzt und ist 1m Tal ak
zepMrt weshalb es kemen Anlass 
glbt daran Grundlegendes zu an
dem. Schhel3hch finde ieh auch die 
Mehrma~nstrategle im Winter 
gelungen. Es ware grob fahrlassig. 
die st.."lrkcn Marken .. SOlden'· und 
.. Obergurgl.Hochgurgl" unter den 
Tisch fallen zu lassen. Es ist ein 
Mlssverst.indnis, dass bel fusionie
rungen alles verelnheitlicht V</f!f"

den muss. Ziel 1St es. Synerglen zu 

es niehl um kunstlerische Ubun
gen. sondem darum, wie sich auf 

langere Sieht verUisslieher ein gutes 
Geschaft maehen lasst. Oazu be
dan es einer pragnanten Aussage. 
eloer ebenso klaren PosifJonlerung 
und darauf abgestimmter Themen. 
Ie besser das konkretJSlert Wlrd. 
umso konzentrief'tef' kann man 
Zlelgruppen ansprechen unci bud
getefflZientef' aroelten. 

Was mocht eile .Aioarl<e oos? 
Trasser: Gut demonstneren lasst 
sieh das anhand der Automarken. 
Der Unterschled ZWIschen BMW 
und Mercedes hegt weniger in der 
Motorlelstung als in demo was der 
Kunde mit den Marken assoziiert. 
BMW steht fUr Sportlichkelt. 0r
namik und Mercedes rur Prestige. 
Qualltdt. Siehemeit. 1m Tounsmus 
werden oft die PS verkauft Pis
tenkilometer; lifte etc. Oabel 
spielt aueh bei der Urlaubs
entsdleldung der emoti-

W,e hat sich dteser Prozess 1m Ot.ztal 
gestaltet? 
Trasser: Wir haben gut 120 Per
sonen aus dem 6tzta1 emgeiaden. 
die fUnf Tennlne zur Wahl hatten. 
Sornt gab es fUrlf Arbertsgruppen. 
die sich ell'len Tag lang clem Mar
kenbildungsproress Wldrneten DIe 
Leute kamen aus allen Orten. vom 
Halmlnger Berg bis HochguI-gI. und 
aus allen Branchen. 'v<>ITI Hotelier 
iiber den Bel gfuhrer bis n.m Out
door-Veranstalter: Ole psychoIo
gisch abgetesteten Fragestellungen 
waren fur aile glelCh. was zu repra
sentativen Aussagen fUhrt Zudem 
ist es entscheidend. dass die Einhei
mischen in den Prozess komplett 
elngebunden waren und blelben. 
Schliel3lich kannst du auf Dauer 
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Dr. Robert Trasser zeigt sieh iiber die erne Phase der Markenentwiek
lung fur das batal mehr als zufrieden und sieht enormes Potenzial. 

Prozess. ReIativ schnell v.ude die 
CinxldausrichtlXlg. sprich de.- Mar
~ erarbeitet Oieser lautet 

. .Lebensenergie - durchAnspannung 
unci Entspannung in einem TaJ··.Was 
zunachst etwas abstrakt klingen mag. 
wird schon gnffiger durch die dt"e1 
5aulen. auf denen diesc Idee ruht 
n.imlich: Kraft. Selbstfindung unci Ge
nuss.ln d leserTl Dreeck kann sich das 

Tal sehr schOn positIonieren und 
es k.6rnen egentlich samtiiche 

Produkte darauf aufgesetzt 

ALLEINSTELLENDER STIL 

SELBSTBEWUSST 
kraftvoil. mit gebaHter Power 
GERADLINIG 
elnhert.hleh. kldr; konsequent 
KERNIG 
mit OtztaICf' QliIrrne, "hart, 
ilbel' hen:hlch", schlagfertig 

SPORTLICH 
aktN. locker. laSSIg. aber mit pro
fes~ionellem Hnterp;rund 
JUGENDLICH 



schaffen.Auch bei der Marke geht onale Faktor elne ent
scheidende Rolle. Bei ...... 

KERNLEISTUNGSWERTE 

EHRLICH 
Versprechen und Zusagen 
elnhalten. Informatlonen 
geben, nlchts vemelmlichen 
BODENSTANDIG 
Wertschatzung der elgenen 
Wurzeln und Verankerung 
im Gemelnwesen 
MENSCHLICH 
Auf $eln Gespur achten und 
FingerspitzengefUhl bewel
sen 
EIGENWllliG ( .. TARE") 
Stets unabhangig nach und 
von aul3en; Sicherung der 
eigenen Besondemelt 
ERFINDERISCH 
Ein Klima fUr Neuerungen. 
rur Ideen und Konzepte wie 
auch deren Umsetzung 
EHRGEIZIG 
Viel Energie rur eln gemeln
sames Zlel: BeOlssenhelt. 

aber nicht Rucksichtslosig. 

elner Mam gibt es 
immer eln Verspre-
chen, das elrlerseits 
elne rationale Selte 
hat wie die natUr
lichen Gegeben
ooten. zum Beispiel 
die Bergwelt oder 
Gewasser. und die 
Infrastrulctur. Wle Ho
tels oder Skigeblete. die 
SlCh 1m Otztal J3 als optimal 
zelgen. OariJber hinaus gibt 
es den psychologischen Tell, der 
eben den Mehrvvert ausmachl 
Schone Natur und attraktive An
gebote gibt es ja auch anderswo. 
Daher gilt es. das Einzigartige in 
den VOrdergrund zu stellen. Es ist 
nachv.reislich so. dass Menschen 
Immer das Besondere lieben. Da 
muss man nur daran den ken, was 
man am eigenen Lebenspartner 
sucht und schiitzl namlich das, was 
nicht aile haben. Die Aufgabe in 
elrlem Markenprozess ist es nun. 
diese Besonderheit. dieses IndlVi-
duelle zu definleren. 
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bzw. abgestimmt ~n. 
Der Gedanke dahinter 
heif3t. 'IIo'ffIn der Gast 
ins Otztal komrnt. hat 
er nach dem Urlaub 
mehr Ene. gie fU- sein 
Leben Es gibt Men
schen. die suchen m 
Uriaub ,/lX" Erhokxlg. 
dam gibt's jeIle, die rrvt 

mehr Ene gie nach Hau
se konYnen wollen lXld 

Urn den Begriff "l ebensenergie" als 
Kemleiswngsversprechen ordnen 
51ch die Kemleiswngswerte und 

weiters die &griffe fur den allein
stellenden Scil der Marke btztaL 

nicht glaubwiirdig verl<aufen. was 
du nicht wu1dich bist 

Wa dre AuseInonderselZtXlg rTlI( den 
1hemen red1t Ieberdg? 
T rasser: Das kann man sagen. Es war 
"" spaMe<'dec ond ,urn ~ 

schIieI1Iich gibt's die, die d 
aufgeladen sein 'NOIIen. Das 

Dtztal positioniert sich genau Ir'1 
dtesem Bereich: Wir bteten Pov..e-: 
be uns gibt's nichts LaI.M'alTIlCS. 
Wenn das bt:taI irgenci'wo auftntt. 
dann uniibeffi6rbar. .. KIotzen statt 
kJedcem",lautet die Philosophle. 

Gab's belm Prozess SdJmonkerin? 
Trasser: Dazu fallt mlr em, dass 
Kh die Otztaler dazu auffordem 
mOehte, ihre Sprache noch mehr 

einzusetzen.8eun Erarbeiten der so 
genannten Kemleistungs..vee. die 
bes<hreben woe das V~ 
etngdOst Wlrd. ist Ofters der Be
gnff .. tare·· gefaOen. Was auf Hom-

modem, zeltgemaf3 
NATURLICH 
ungekUnstelt. pur. naturverbun
den 

deutsch "egenwillig" heif3t. bedevtet 
ftir den 0tzta1er VICI mehr. z. B. auch. 
sich nicht Z\J lassen 
De- Dalekt bnngt d~ ceg.onaJen 
Besonderherten. die viele Urlauber 
suchen. """"loch auf den Purkt 

Ihr txshenges R.esiimee? 
T rasser: Nach Ausv.-ertlXlg der 
Gruppenarbelten haben Wlr allen 7S 
Tednehmem die Ergebnisse be elnet"" 
Abendveranstaltung Z\JriJckgespielt. 
um Z\J sehen, ob wir die Leute auch 
richtig verstanden habel't Nachdem 
das Resultat von allen sehr gut auf
genornmen wurde, haben Wlr nun 
eme verlassJiche Richtschnur. 1m 
nachsten $chritt geht es um die 
Ubersetzung auf einzelne Themen. 
Oass SlCh das OtztaI.Logo auf Vlelen 
Autos 1m Tal rndet. zeigt die hohe 
ldentJflkallOn der btztaler mIT. liver 
Hemat · CIIl enormes Potenzial. auf 
dem If'ifr aulbauen kOnnen. 
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